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Flussigkeit erhallen , welche , wie auch die Analyse zeigte, 
reiner 3lethyZulkottol war. 

0,3805 g Substang gaben 0,5159 CO,, entnpr. 0,1407 =: 37,3 pC. C, 

Fur Methylalkohol bereclinen sich 31,5 pC. C und 12,s pC. H. 
und 0,4520 H,O, entspr. 0,0480 = 12,6 pC. €1. 

. .  . 

Mittheilungen aus dem chemischen Insti tnt  zu Marburg. 
(Eingelaufen den 20. April 1887.) 

1. Ueber Azimidoverbindungen ; 

von Th. Xincke und A .  I'h. Lawson. 

E r s t e M i  t t h e i 1 u n g. 

Als Azimidoverbinduiigen hat 1'. G r i e fs *) vor einigen 
Jahren diejenigen Verbindurigeri bezeiclinet , welche durch 
Einwirkung voii salpetriger S h e  auf o-Diamine entstelien. 
Die erste hierlier gehdrige Verbindung is1 bereits 1860 von 
A. W. 11 o f rn a n n **) aus gewiihnlictiem A7itrophenylendiamin 
dargestellt und  untersuctit worden, splter hat G r i e f s  ***) 
aus 8- untl y- Dinmidobcnzogsliure und L a d e ri b u r g 1.) HUS 

o-Phenylen- und o- Tohylendiamin entsprechcnde Verbindungen 
dargestellt ; R u d o l p  h +f-) cndlich erhielt eine solche aus 
o-iimidophenylurethan. 

Die Constitution dieser Verbindungeii ist zuersl von 

*) Ber. d. doutsch. chem. Ges. a6, 1878. 

**) Uiese Annalen 11 6, 249. 

***) Her. d. doutsch. chem. Ues. 6, 200. 
-f) Daselbst 8, 219. 

t-f) Daselbst IS, 1296. 
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K e k u  16 *) eror ter t  worden, welcher dieselben, d. 11. die einzige 
damals bekannte , aus Nitrophen.ylendiamin erhaltene , mit 
den Diazoamidoverhindungen verglich und sie gewissermahen 
als innere Diazoamidoderivate ansah. K e k u li: macht auch 
schon auf die M6glichkeit aufmerksam, dafs die Bildung dieser 
Derivate in Beziehung zu der Stellung der  beiden NH2-Gruppen 
stehen k6nne. 

L a d  e n  b u r g **) hebt dann spater neben d e r  von 
K e k u 1 e gegebenen Formel eine andcre hervor, nach welcher 
die Kihper als innere Amidoawcerbin dungen erscheinen : 

/NEZ C8H8-N 
\ I1 
N 

L a  d e n  b u r g  ' 8  Formel 
(Amidoazophenylcri) ; 

er ist geneigt, der  letzteren vorliufig den Vorzug zu geben, 
er6rtert diesen Gegenstand aber  spiiter nicht wieder. 

G r i e f s ***) endlich verwirft beide Auffassungen; er 
nimmt, gestiitzt auf verschiedene Beobachtungen, in den h i -  

N 
N miden, die Gruppe I ) N H  an. Wie er gefunden hat entsteht 

aus  der 8- und 6Nitroura4nidobenzo~ssiiure beim Behandeln 
init Alkali ein und dieselbe Azimidobenzoesdure ; und werden 
jene  Riitrosauren zunachst in Iliamidoverbindungen uberge- 
fiihrt, so geheii beide durch salpetrige Sriure in dieselbe 
dziniidouraniidobenzo~siiure uber : 

[ 1 JCOOH 1 JCOOH 
ond C6H3{ b]NH2 

rjNHCOhm, 
geben heide : 

*) Lebrbuch 11, 739. 
**) a. a 0. 

***) Ber. d. deutsch. chem. Gee. 16, 1878. 
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Es k6nnte dieses nicht der  Fall sein, wenn die Gruppe 
&H die unsymmetrische Structiir (Formel yon K e k u 16) 
hiitte, auch nicht, wenn die Azimide so zusammengesetzt 
wlrea, wie L a d e n b u r g es fur wahrscheinlich gehalten hat. 

Die Einwirkung der  salpetrigeri Saure auf die Dinmine 
kann wohl so erkl l r t  werden, dafs man zuniichst die Bildung 
einer Diazoverbindung annirnmt *), welche unter Absyaltung 
von S l u r e  in das  unsymmetrische und labile Azimid fiber- 
g e h t ,  aus dem danii die symnictrische slabile Form sich 
bildet, z. B. : 

N=N . C I  

“H, 
C611,< 

o-Phonylondiaruin ; 1)iasosxlz ; 

uusyuimetrischoa Azimid ; symmetrisches Azimid. 

Bei der  Bildung der  einfacheren dzimide kann man an 
Stelle der  Umlagerung auch Aufnahme und Abspallung von 
S l u r e  annelimen, z. B. : 

Bei den Uvarnidoderivaten von G r i e f s  ist eine solche 
Erklarung weniger angebracht, niari tniifstc tienn die nildung 
eines Zwischenproducts CICONHz aiinehmen wollen. 

Die Azimide haben bis jetzt das lnteresse der  Chemiker 
nur  in geringem Make auf sicli gexogen, urid das allgemeine 
cliemische Vcrhalten derselben ist in Folge dessen so gut  wie 
unbekannt geblieben. Auch uns lag es anfangs f e r n ,  cine 
eingehende IJntersuchung der Azimide vorzonehmen, es kam 

*) Der Nachweis der voriibergehendoii Bildung eiiicr Dimzoverhin- 
dung ist unci uicht gelungeii ; n l ~  o-Ilbluyhdiamin mit salpetriger 
Silure boi Gegenwart von cc- uiitl @-Naplitol behaiidelt wurde, 
entstnnd keiue Azoverbi?iduny, sondern nur das Asimid. 
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uns mehr auf einen Vergleich oder eine Verknupfung rnit ge- 
wissen, aus o- Amidoazoverbindungen erhaltenen Oxydations- 
producten an; erst als unser Interesse durch einige Beobach- 
tungen angeregt war ,  haben wir das weitere Studium der- 
selhen begonnen. 

Was die erwhhnten Oxydationsproducte angeht , so hat 
der Eine von uns *) vor einiger Zeit gefunden, d a b  die aus 
@-Al'apht#yZomin und Diazosalzen entstehenden Verhindungen, 
welche als o-Amidoazoderivate aufgefafst werden kiinnen, 
bei der Oxydation farblose, sehr bestandige, um zwei Was- 
serstoffatonw arrnere Verhiudungen geben. 

In diesen Verbindungen wurde wie in den Azimiden 
-3 
-N 

die Gruppe I)N angenommen und dieselben geradezu als 

Azimidoderivate angesehen , im Anschlufs hierrtn auch die 
Frage aufgeworfen, ob die Ausgangsproducte nicht als eine 
besondere Klasse von Verbindungen, als Hydrazimidoverbin- 
dungen aufzufasseii seien ; der aus Diazobenwlchlorid und 
@ - N ~ p h t y l ~ m i ~ i  enlsteliende Kiirper also als : 

NH NH, 
C,o&( I oder C,,II,(h",NC,H,. 

N-NHCaH, 

Fur diese Auffassung wurde dann noch der Umstand 
sprechen, dafs aus jenen Verbindungen bis jetzt keine Diazo- 
verbindungen erhalten werden konnten, wohl aber nach M e I- 
d o I a 's Versuchen Nitrosoderivate **). 

Aber auch das o-Amidoazotoluol, aus dem sich leicht 
Diazoverbindungen darstellen lassen, liefert bei der Oxydation 
eine um HI armere Verbindrlng ***), welche jedenfalls der- 
selben Reihe angehiirt wie die Oxydationsproducte der 8-Naph- 
tylaminderivatc. 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 16, 3132. 

**) Journ. Chem. SOC. 1884, 107. 

***) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1 6 ,  3142. 

Anoalen der Ohsmie 240. Bd. 8 
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Die Verbindung gewiniit an Interesse dadurch, dafs sie 
noch auf einem andercm Wege aus dem 0- Amidoazotoluol 
von urn *) erhalten worden ist , niimlich aus dem Ieicht dar- 
stellbaren Diazoimid desselben ; beim Erhitzen zerfiillt letzteres 
glatt in freien Stickstotl und das erwlhnte Oxydationsproduct. 
Fur die Auffassung dcsselben als dzi?nidoz.erbil~du?(g is! 
diese Bildungsweise jedenfalls von Bedeutung , sie zeigt, dafs 
bei der Oxydation der o-hinidoazoverbiridung die Kohlcn- 
wasserstolfreste intact bleiben und die beiden Wasserstofl- 
atome der Stickstoffgruppe entnornrnen werden, mag nun NHa 
neben NP oder 2 N H  neben N vorhanderi sein. 

Eine directe Beziehurig zwischeri dern Azimidotoluol von 

L a d e n  b u r g : C 7 H 6 ( ~ > N H  und dein Oxydationsyroduct , fiir 

N 
welches wir die Forniel C,tl,’ I ‘NC711, annehmen, fchlte aber w 
noch und unsere weiteren Versuche bezweckten zunachst diese 
Lucke in irgend einer Weisc auszufullen , wir haberi aber bis 
jetzt dicses Ziel nicht erreichl. So wurtle z. B. vergebens 
versuclit, das 0- Tohjlendiamiii durcli Einwirkung VOII LVitro- 

benzol i n  eine Verbindung : C7116, I ~ 8c611, iiberzufuhren oder 

vom dzozybenzol durcli Einwirkung von Anilin bei 
Cegenwart wassercirlzicliender Mittel zu der Verbindung : 

N 

.N 
” 

CeHS--N 
CsHj N.‘ 

I :NCsHJ zu gelangen. Jetzt sind wir damit besclilftigt, 

o-Amidoderivate vonr L)@hen!jlaniin und lhnlichen anderen 
Aniinen herzustellen, um dieselben mit salpetriger Siiure zu 
beliandeln. Wir erwarteii auf dime Wcise Derivate zu er- 
halten , welche den Os).tlationsproducteil analog sind, doch 

”) Her. d. deutsch. chtrrn. Ges. IS, 1452. 
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ware es hier immerliin rnaglicli , dafs die unsyinnietrische 
Verbindung bestandig ware, woriiber Versuclie zu entscheiden 
hatten. Die Bildung yon Azimidoderivaten aus o-Amiden 
secundarer Amine kann naturlich sowohl unter vorheriger 
Bildung von Diazoderivaten als auch voii Nitrosoverbindungen 
erfolgen. 

Erwahnt sei d a m  noch, dafs wir auch versucht haben, 
Kolilenwasserstoffreste in die einfachen Azimide einzufuhren 
und gerade diese Versuche haben zu einem weiteren Studium 
der Azimide gefiihrt. Untersucht ist zuniichst das Azimido- 
toluol , dessen allgeineiner chemischer Charakter lcicht zu 
kennzeichnen ist ; es zeigt einerseits das Verhalten einer 
schwachen Saure, andererseits das eines einfachen secundaren 
Amins. 

Wahrscheinlich verhalten sich die iilinlich coiistituirten 
Azimide, Z. U. Azinridobenzol , Aziinidoitaphtalin in gleicher 
Weise; bei Eintritt von negativen Atonien oder Atomgruppen : 
Brom, Nitrogruppe werderi die sauren Eigciiscliaften jedenfalls 
mehr hervortreten; wic weit aber dadurch das Verlialten der 
Azimide als secundare Basen heeinflufst wird , konnen wir 
noch nicht angeben. 

Aziinidotoluol *). 

Dieses Aziniid Idlst sich ~ U C I A  durch Einwirkung von 
Arnylnitrit airf salzsaures o-Toluylendiamin in der Warme 

*) Boi der Nomenclatur der Aaimidovorbindungeu in& natiirlich 
darauf Rucksicht genommen werden, dak aucli die complicir- 
teren einigormaben bequern und bezeichneud anagedriickt 
werden k h n e u .  hfxn erreicht tlieaes wie ich glaube am lesten, 
wonn man wie G r i e f s  die Namen der Verbindungeu benutzt, 
yon denen fiich das Azixnid ableitet, z. 13. Azimidolenzol und 
nicht I'Iieny1enazim;d sagt. 1st das Wrrsserstoffatom der Azimido- 
verbindung ersetzt (tertigre Azimide), 80 wird man die Bezeich- 
nung des Kohlenwasserstoffreetes in den meisten Fiillen ohne 

8 "  
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darstellen. Nach Beendigung der  ziemlich hehigen Reaction 
verdampf't man die noch vorhandenen Amylverbindungen im 
Wasserbad,  nimmt dcn Huckstand mit uberschussiger ver- 
dtinnter Salzsaure auf, filtrirt, setzt das  Azimid mil doppelt- 
kohlensaurerri Kali in Freitieit und schiitlelt mit Acther aus. 

Ungleich bequenicr ist die in neuerer Zeit von B iiss- 
n c c k *) angegebenc Methode , weil hier die Darstellung des 
o-Toluylendiamins aus Nitro-p-amidotoluol ganz umgangeii 
wird ; marl kann direct das einmal utnkryslallisirte A'itro-p- 
acettoluid verwenden. 

Wir habcn den Angaben von B B s s n e c k bezuglich der  
Darstellung riur weriig hinzuzufiigen. Naoh uiisereii Beobach- 
lungen verseift sicli das Acetylazirnidotoluol , welches m m  
zunichst erhilt, hiiufig h i n i  IJmkrystallisireri aus Alkohol oder 
Eisessig und wird letzteres dalier zweckmiibig un1t:rlasseri. 
Man verseift die rohe Acctylverbindung am besten drircti 
Kocheii niit mafsi'sig concentrirter Salzsaure , verdarnpft dann 
den Uebersctlufs der Saure, wobei sich ein bctrachtlichcr 
Theil des Aziniids abscheidet, fdtrirt dieses nacli dem Er- 
starren ab, siittigt die saure Losung lheilweise mil Natronlauge, 
fugt uberschiissiges Kaliumdicarbonat zu und zielit dann mit 
Aether aus. 

Die stwen Eigcnscliaften des Aziniids , welche bis je tz t  

Schwierigkeit in den Namen logen konnon, z. 1%. %ethyl- und 
Phenylasimidolenwl fur : 

(Vgl. Ber. d. deutsch. chem. Ges. a@, 3132.) Etwas Rcbwieriger 
wird die Bezeicbniing bei den A~midammoniumtxrbiruiunpn 
(quaternlre Azimide) , weIche nls Azammcm~umdc.riunte zu be- 
zeichneri wbren, e .  1%. ~~methylbenzolarani~~ioniumjodiJ : 

Ber. d. deutsch. chem. Ges. lB, 1757. 
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nicht beaclitet worden sind , erfordern die Anwendung des 
doppclt-kohlensauren Salzes ; beim Uebersiittigen mil Natron- 
huge bildet sich das Natriunisalz des Azimids, bei Anwendung 
von Soda entsteht es noch in geringer Menge, wiihrend, wenn 
das Dicarbonat verwendet wird , die frei werdende Kohlen- 
siiure jede Salzbildung verhindert und die Base vollstandig 
mit Aether nusgezogen werden kann. 

Zur weiteren Heinigung destillirt man am besteii im luflleeren 
Hauin, man erhalt das Aziinidotoluol alsdann in Form einer 
schwach gelbliclieri , zahen, gain amorphen Yasse , welche 
langsain krystalliniscli erstarrt und wenn nbthig durch Um- 
krystallisirun aus heifsein Toluol weiter gereinigt werden kann. 

Das Azimidotoluol scliinilzt hei 83 bis 84O und siedet 
unter 12 rnin Druck bci 210 bis 2i2"; es ist cine schwaclie 
Base und bildct rnit Salzsiiure sowie auch mit Schwefelslure 
unbestandige Salze , mit Platinchlorid entsteht ein charakteri- 
stisches Platindoppelsalz. 

Alle diese Verbindungen sind bereits von L a d e n b u r g 
untersuclit und daher von uns niclit weiler berucksichtigt 
worden. W'ir haberi von deri Derivaten des Azimids die 
illetallualze, die Acetylverbiiidung, welche in zwei Modifica- 
tioI2en existirt, und die Jodalkgladditionsproducte , welche 
Amnioniuinverbiiidungen sind, niiher untersuclit. 

Jfetallcerhindungen des Azimidotoluols. 

Die saure Nalur des Aeimidotoluols tritt scharf hervor, 
vie1 schlrfttr wie dieses z. B. bei den Diazoamidoverbindungen 
oder bei deiii Phenyltiydrazin der Fall ist; kolilensaure Salze 
veriiiag die Verbiridung aber niclit zu zersetzen , sie wird 
vielmehr durch Kolilensiiure algcscliieden. 

Die Alkalisalze sind leicht liislich, die Sdze der scliweren 
Metallc sind unloslich und werden einfach durch Fallen be- 
reitet. 
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Das Nutriumsalz C,HsNSNa, diirch Liisen in tler bercch- 
neten Menge von alkoholischem Natron und Eindampfen erhalten, 
bildet feine gliinzende Niidelchen ; in Alkohol ist cs liislich, 
wird aber durch Zusatz von Aether ausgefiillt, in Wasser lost 
es sich ziemlich schwer unter thcilweiser Zersetzung ; aus 
heifser verdunntcr Natronlauge krystallisirt es in dicken , zu 
Biischeln vercinigtcn Nadeln. 

0,2632 g im Vacuum getrocknet gaben 0,1224 K+SOI. 
Herechnet Gefunden 

Nu 14,83 15,05. 

Das Silbersalz C7H6ByAg bildet , durch Fallen erhalten, 
einen voluniinosen weifsen aniorphen Nitiderschlilg , welcher 
beim Trocknen sich rneistcns etwas farbt. 

0,2806 6 im Vacuum getrocknet gaben 0,1261 Ag. 
Burecliuet Get'unden 

& 45,OO 44,94. 

I)as Quecksilbersuh (C,H6N8)JIg, aus den1 Natriunisalz 
rnit Quecksilberchlorid erhalten, bildet einen voluinin6sen wei- 
hen Niederschlag ; in heifsum Wasser ist es loslich ond kry- 
stallisirt daraus h i m  Erkalteii in feinen langen Nadeln, welchc 
bei 234 bis 23.5" schmelzen. 

I n  derselben Weise Iil'st sich tlas ZIZeisdz, K u y f e ~ s n l z ,  
%inksalt, Cadmiumsnk erhalten , untersucht sind dieselben 
nicht. 

Acetyloerbiii dun y. 

Diese Verbindung ist zuerst von B 6 s s n e c k *) darge- 
stellt worden, welcher sie ails den1 Acetyl-o- l'oluylendiarnin 

C7Hs(:! ' CgH30 durcli Beliandeln mit salpetrigw SIure er- 

hielt untl als Iange feinc Nadeln von 130,5O Scbmelzpunkt he- 
schreibt. Aus deiii Azimidotoluol selbst scheint derselbe die 
Verbindung nicht tiargcstellt ZII  haben. 

*) Ber. d .  duutsch. chem. Ges.  IS, 1757. 
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B ij s s n e c k giebt dem Acetylderivat die Formel 

C,H6.., . )N . C&0 und nicht C7H& )K , schliefst sich also 

der Auffassung von G r i e f s an. Die von letzterenr bei den beiden 
isomererr I;rarnidobenzo~sa~cren geniachten Beobtichtungen spre- 
chen in der That d a b ,  dafs Verbindungen, welche der zwei- 
ten Formel entsprechen, nicht existenzfiiliig sind und stets da, 
wo sie entstehen miifsten, in Verbindungen der ersteren Art 
iibergehen. 

Da aber die Azimidouramidohenzoes8uren augenschein- 
lich keine sehr charakteristischen Korper sind und beide, falls 
sie existiren sollten, bei der Verseifung ein und dieselbe Az- 
imidobenzoesaiure , namlich die symmetrische, geben konnen, 
so haben wir es nicht fiir iiberfliissig gehalten, bci dem Ace- 
tylderivat diesen Punkt, so weit es moglich war, nochmals zu 
priifen. 

Wir haben das aus 0- Z’oluylendinmin mit salpetriger 
Sliure dargestellte Azimidotoluol durch Rehandeln rriit Ace-  
tybhlorid in das Acetylderivat verwandelt ; ist das Azimido-  
toluol das symtnetrische , das nach B ij s s II e c k dargcstellte 
Acetylderivat dagegen unsymtnetrisch , so mufste ein von 
diesem verschiedenes Acetylderivat erhalten werden. Das 
war nun thalsachlich der Fall, wir erhielten ein aus heifsem 
Wasser in langen Nadeln krystallisirendes Derivat von 80 bis 
8 4 O  Schnielzpunkt , anscheinend einheitlich uritl ebenso ZU- 

sammengesetzt wie das von B i, s s n e c k erhaltene. Beim 
Unrkrystallisiren aus Aetlrec und Benzin zeigle es sicli dann, 
dafs zwei Verbindungen vorlagen, welches wir durch hiiufiges 
Umkrystallisiren und jedesmaliges meclianischcs Auslesen ge- 
trennt Iiaben. Die eine, iderrtiscli mit dem schon bekannten, 
schmilzt bei 132O, die andere bei 92 bis 94O. 

Ganz dieselben Verbindungen entstehen , wenn man das 

/N\ . N C ~ H B O  

N N 
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Silbersalz des Azimids init Chloracetyl behandelt ; sic entstelien 
aber auch , wenn AcetyZ-o- Toluglendiamin mit salpetrigcr 
Saure behandclt wird ; beini Umkrystallisiren des Rohproducts 
aus Aethcr-Benzin scheiden sich sehr bald die grorsen, gut 
ausgebildeten Kryslalle der bei 92 bis 94O schinelzendcn 
Verbinduiig ab. 

Dandch kiinnen zwei versc\iiedeiic Azimidotoluole exi- 
stiren ; es kann aher aucli (*in Fall von physikalischer lsoineric 
vorliegen. 

c'in dieses zu entschcidcn IiaLeii wir die heideii vdlig 
reinen Acetylvcrbindungeii berseift ; die erhallcnen Azincide 
zeigten keine Verschicdcnlieit und als sic in gleiclier Weisc 
in die AcetyZz.edindunyen zuruckvorwandelt wurden, elitstand 
nicht je cine der ursprung1ic:hen Acetylverbii~dungea, soiidern 
jedes der Azimide lieferte eiri Geniengc: der beidcn Acelyl- 
derivate. 

Hiernach is1 es nicht wahrsclieinlicli, dars die Acetyl- 
derivate cliemisch verschieden sind , man wird sie als pliysi- 
kalisch isomer anzusehen haben und von deinsclben Aziiiiid 

,s \ C7H6\ I ,AH ableiten iniissen. Wir unlerscheiden h i d e  als 
N 

a- und $-Verbindung. 
Das a-AcetyZdn.icnt krystallisirl I U S  lieifseal Wasser, 

aus Alkoliol und Essigsiiure i n  langcn feinen Nadeln vori 132O 
Schmelzpunkt (13 o s s n c c k 130,5O), aus Aellier werden bei 
langsamarti Verdunsttm kleinc coiiipactc Krystalle c:rhaltcn, 
anscheinend dein nionoklincn Systein angeliiircnd, zur Messurig 
abcr ungt 'el 'g nttt .  

Das ~ - A c e t y l d e r i v a t  kryslallisirt aus heirsertl Wasser 
ebenfalls it1 langen Nadcln, ails Aetlier-Bcnzin Iiei lnngsainem 
Verdunstcn in grorsen, sehr scliiin ausgebildetc:n glanzeiiden 
morioklincii Krystallen, dereii Sclimelzpunkt zwisclien 93 und 
94O liegt. 
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0,2871 g galmn 61 chcm N bei 1 I o  und 740 mm Uruck. 

Borochnet Gefunden 
N 24,OO 24,65. 

Eine directe Umwandlung der einen Form in die andere 
lafst sich nur schwierig erreichen, bei 180" bleiben beide un- 
verandert , erst wenn iiber 200'3 erhitzt wirti tritt partielle 
Umwandlung ein. Nach dem Umkrystallisiren kann man deut- 
lich beide Formen erkennen und wenn man die Krystalle durch 
Auslesen trennt und die nicht verinderlen von neuem erhitzt 
und dies einigemal wiederholt , so Iabt  sicli die Umwandlung 
bei beiden Formen zienilich weit treiben. 

T o l u o l a z n m m o n i u m ~ e r b i ~ i d u ~ i ~ e ~ i .  

Um Verbindungen zu  erhalten, welche mit dem Oxyda- 
tionsproduct des o-A.midoazo/obiols einigermafsen verglichen 
werden konnten , haben mir versucht Bethy2 und Benzyl an 
Stelle yon Wasserstoff in das NH des Azimids einzufuhren 
und zu dieseni Zweck die Silberverbindung desselben mit 
Jodniethyl und mit llenzytcitlorid behatidelt. 

Bei Anwendung des letzteren scheidet sich Chlorsilber 
ab und die Losung entlidt neben reichlichen Nengen der 
~ibenzyhmmoniumverbindung thatsiichlich Renzytazimido- 
toltlol : 

Bei Anwendung von Jodinethyl trat keine Abscheidung von 
Jodsilber ein , die Lijsung enthielt kein Methylazimidotoluol 
itnd nur sehr wenig einer Ammoniumz.erbindu~iy, in Sleiige 
hatte sich aber einc halbllussige , spiikr krystallinisch wer- 
dende silberhaltige Verbindung gebildet , welche, in  den ge- 
wohnlichen Losungsmitteln unliislich , aus Nitrobenzol, Anilin 
und Chinolin urnkrystallisirt werden konnte. Wir glaubten 
arifaiigs eine Verbindung : 
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unter Iliinden zu haben, was sich nicht bestiitigt hat, es liegt hier 
vielmehr ein Doppelsalz des Jodsilbeis mit dem Azammonium- 

jod id  vor. 
Eine ganz iihriliche Verbindung Iiifst sich aus dem Queck- 

silbersnlz des Azimidotoluols mit Jodmethyl darstellen und 
wahrscheinlich sind auch analoge Bl&- und Kupferverbin- 
dungen leicht zu erhalten. 

Wcndet man an Stelle des Silbersalzes das Azimidotoluol 
selbst oder auch die Acetylverbindung desselbcn nn, S O  er- 
halt man mit Uenzylchlorid ebenfalls die Iwidcn obeii ge- 
nannten Verbindungen , siit uberschussigem Jodmethyl ent- 

steht dagegen ausschliefslich die nnimorriun~verbir~dung 
C7HBNR(CHS)P.J, aus welcher leicht andere Dcrivate dargestellt 
werden kbnnen. Einige dersclben haben wir untersuclit ; es 
hat sich ergeben, tlals hicr Verbindungen vorliegen , welche 
den Tetraa Zk.ylammo~iii~m~.~r~r'/indu?igeri durcbaus analog sind ; 
das Azimidotoluol ist in dicser Bezichung rnit einem secun- 
daren Amin zn vergleichen, die Gruppe C7H6N2 also init 
zwei einwerthigen Alkylen. 

Obige Jodverbindung giebt leicht PoZ3jodide, die corre- 
spondireride Bromverbind?cng leicht eiri PoZybromid, das 
Chlorid ausneliniend leicht c4iarakterislische Adtlitionsproducte 
mit Chlorjod ; das Ammonirln~?tydro~?jd reagirt stark alkalisch, 
zieht begierig Kohlensiiure an und macht Animoniak frai ; 
beiin Eindampfen der Liisungen tritt Zersetzung ein. 

Die liislichcn Salae dt?r ~ ' o ~ ? ~ o ~ a z ~ m r n o ~ i ~ ~ a r n b n s e n ,  sowie 
die Dydroxyde zeicliiwn sicli durch cinen bitteren Geschmack 
aus, dcr bei dcri E/eiizl/Zi:ei.bindungei, intensivcr ist als bei 
den lVethyl2.erbi~icZu?cyen. 
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Methylverbindungen. 

Dimethyltoluolazam.moniumchlorid, aus dem Jodid durch 
Behandeln mit Chlorsilber dargestellt , ist in Alkohol und in 
Wasser leicht Ioslich, in Aether fast unloslich. Beini Ver- 
dunsten der wasserigen I.6sung krystullisirt es in farblosen 
durchsichtigen Prismen. 

Das Platindoppelaulz [ C7116N3(CH3)PC1]9, PtCI, ist in 
heifsem Wasser leicht l6slich und krystallisirt daraus in meh- 
rere Centimeter langen braunlichrolhen Nadeln , welche bei 
223 bis 224O sclinielzen. 

1. 
11. 

111. 

0,2765 g gaben 0,0739 1%. 
0,1807 g gabsn 0,1952 CO, und 0,0569 H,O. 
0,1956 g gaheii 0,228 A@. 

Berechnet Gefunden 
C 29,50 29,44 
H 3 , m  3,48 

Pt 26,63 26,72 

c1 29, IS 28,82. 

Das Golddoppelsnk C7 H6N3(CH3),CI, AuC13 bildet hell- 
gelbe durchsichtige Nadeln, welche bei 133 bis 135" schmel- 
Zen. In Alkohol und in heifsem Wasser is1 es ziemlich 16s- 
lich, in kalteni Wasser liist es sich schwer. 

0,2142 g hinterlieken heirn Gluhen 0,0835 Au. 
Berechnet Gefunden 

Au X l , 2  a8,98. 

Des Ch lorjodndtlition .sproduct C7HJ3 (C H8)&I, JCI ent- 
spricht den1 unten beschricbcnctn Tvib,.omid und Trijodid; 
wir haben diese charakteristischc Verbindung zuerst erhalten, 
als wir versuchten das .Jodsilher- rind Jodquecksilberdoppel- 
salz mil K6nigswasst:r zu oxydiren ; aus der entstandenen 
intensiv gelben L6sung schieci es sich in gelben Krystall- 
nadeln ab. 

Zur Darstellung benulzt man am besten das Azamrnonium- 
jodid  ; man kocht dasselhe mil concentrirter Salzslure unter 
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Zusatz voii soviel Salpeterslure, dafs das ailfangs ausgc!scliiedene 
Jod rasch iii L b s ~ i g  gehl, heini Abkiililen und Verdiiniien der- 
selben rnit Wasser setzen sich in rcichliclier Menge die feinen 
gelben Nadcln der Chlorjodverlindung ah. 

Aucli aus deni Azammonicrnichlo,.i(I kann die bctretfende 
Verbindung leiclit erliultcn werden, inan kist iiiit iiberschussi- 
gem jodsaurein Kali in  lieifsein Wasser und setzt concentrirte 
Salzsaurc in genirgender M~liigc zu ; sofort scheidet sich das 
Additionsproduct HUS *). Durch Uinkrystallisiren aus heifs'sein 

*) Wie wir UUR iiberseugt liabeii, lasueu sicli ;tuI dir augegeberiu 
Weise mit 1,eicLtiglteit. tlio C'lilorjodderivate der vorschiedeusten 
orgxnischeri Ihseii darstolleu; jo  riachderii rnaii cin Jodid odor 
oin Clilorid znr Verl'iigiiiig hat ,  1,enutz.t nian die cine odor die 

Was die Geschichtc: dieser Ailditiorirl)rotlucte aiigoht, so sind 
dicselben xuorst YOU W e I t zi e n (diese Anualoii 98, 1 I )  a m  deu 
d,i/,rtoi~iu?/ibnxerr der l.'ettruilie crlinlteu worden; spliter Iiaben 
SiCh l ) i t t m n r ,  O s t e r n i n y e r ,  1 ) o h b i u  uud I I a s s i in  rnit don- 
sollisn besclilftigt. 1) i t  t m a r  spricht daiici (Uer. (1. dentscli. 
chein. Ges. lH, 1612) olirie Riicksicht aul' Woltzieii 's  Ucob- 
achtuiigeu dic Ansicht XIIS, dafs u u r  dicjviiigcn nasuii, w e l c h  
einen oder inehrere I'yridinkeriic enthnlten, (:hlorjodadditions-- 
producte zu goben voriniigeii. 0 s  t e r m a y o r  (dm. 2298j zeigt 
abcr, dafs aiicli das ( h j i h  eiii dorartiges L)ariv:it sir lioforn iin 
Stxide ist urid Du bbi i i  i i i id . \ I a s son  (J. clieui. doc. 1885, 56 
und l88G, 846) bal)eii sufser dcm Chlnrjddcrivat des Tktrtc- 

~~te~h~lan~nionh?ILcl r lor ; t ls  auch cin Clilnrjotlderivat des T~,me t i i y l -  
8ulJ;iichlorirIa durgestcllt. 

Wir selbHt liilbeu oinige Vor~uche  init den Uascri der Fctt- 
reilio aiigestcllt : die V e r L i d m g  (CHs),NCI, JCI ist recht be- 
stlndig und kxnu aus Alkohol uiid Eisossig unikrystallisirt wer- 
den, cheusu nus verdiiiiiiter Salzsiiiro ; sio bildet gollm UlSttur 
und Nadeln, irioiRt rechtwinkelig vurrweigt, und schinilzt hei 226 
bifi 2:!Oo, dalmi sich untor Gnseiitwickelung zorsetzeiid. Die 1,;~- 
bindung (C,H,),NCl.JCl ist obenhlls sohr charakteristisch; man 
kryst:rllisirt i l i n  besteri BUY Methylalkoliol urn und erhillt daun 
latigo gelbc vorewvaigtu Nadclu, wclclic h i  146 bis I48O schriiol- 
Zen, vurher xbor schon Vcriinderiiug zeigcii. Uober 180" heginut 
Gnsciitwickeliiug. 

Aucb  mit den secuudlren uud tertikon Basen der Fettreihe 

aildCI'u Blt?tllfJdC. 



A zimidoverhin d zingen. 125 

Alkoliol wird die Verbindung gerttinigt. Sie bildet lange gold- 
gelbe Nadeln, welche bei 149 bis 151O schrnelzen; beim 
Kochen mit Wasser tritt unter Freiwerden von Jod 1,Gsung 
ein; bei Cegenwart yon etwas Salzsiurc 16st sich die Ver- 
bindung ohm? Zersetzung. Amnioniak liifst Jodstickstoff ent- 
stehen. 

I. 0,3680 g lieferten 36,75 cbcm N bei 11" und 752 mm Druck 
= 11,78 pC. 

11. 0,2425 g gaben nach Zusatz von iibcrschussiger schwefliger 
8iluru 0,3474 AgCl + & B y ,  welcho beim Bebaudeln mit 
Chlor 0,2868 AgC1 lieferten. Daraus berechnet sich 34,66 pC. 
J und 19,55 pC. C1. 
0,1057 g mit iiberschiissigem Jodkalium in Liisung gebrncht 
verbrauchteri 60 cbcni L/,W~Natri~mhyposulfitlosung = 36 pC. 
J und 10,07 pC. CI. 
0,1682 g ebenRo behandelt verbrauchten 94 cbcm derselben 
Lasung = 35,5 pC. .I und 9,88 pC. C1. 

111. 

Piir die gcgebeno Formel berechnet sich : 
1 Mol. Chlorjod 
Gesamnites Chlor = 19,72 pC. 
Stickstoff = 11,66 pC. 

= 35,3 pC. J und 9,86 pC. C1. 

Dimeth,yltoluolazainmoniumbromid kann aus dem Jodid 
durch nigerireii mit feuchtem Brornsilber dargestellt werden. 
Es ist in Alkohol und Wasser leicht l6slich und bildet kleine 
farblose Krystalle ; mit Brom entsteht tlas Additionsproduct 
C7H6N,(CHS)2Br, BrP. Dasselbe krystallisirt aus heibem Alko- 
hol in orangegelben, bei 144O schmelzenden Ntldeln. 

0,1844 g erforderten nach Zusatz von iiberschiissiger Jodkalium- 
lijeung 91 cbcm Natriumhyposulfitlijsun~. 

Berechnet Gefunden 
Br, 39,8 39,47. 

Dimeth?jltoluolnzammonizcrl,jodid, C,H,N,(CH,),.J. - 
Diese Verbindung kann sowohl aus dern Azimidotoluol ah 

kann eich Chlorjod veroinigen; die Verbindungen sind aber sehr 
wenig stabll. 

Alle diem Verbindungen werden con Ammoniak unter Bil- 
dung von JoLtickatof zersetzt. 



126 Z i n c k e  u. L a w s o n ,  uber 

auch aus den Acet?jZderivaten dcsselben durch Erhitzen niit 
Jodmethyl und Dletliylalkohol auf 10oo dargestellt werden. 
Weifse Krystallnadeln, welchc bei 217O schmelzen; i n  Wasser 
ist es leicht loslich, schwieriger in Alkoliol. 

0,4784 g gaben 0,3825 AgJ. 
Berechnet Gefurideo 

.I 4 3 3 4  4 3 , w  

1)urch Misclien der alkoliolisclicn Lcsung des Jodids mit 
einer Lbsung von Jod in Alkohol kbnnen xwei Additions- 
producte dargestellt werden : ein Dijodid und t i n  Tetrqjodid. 

Das Dijodid, C71i6NS(CHs)2Js, bildet sicli selir lcicht und 
ist hestlndig ; es krystdlisirt aus Iieifsein Alkohol in roth- 
braunen, glinzcndeii, durclisictitigeii Ntidi:IIi, welclie bei 100 
bis 1 0 2 O  schmclzen. 

0,1025 g erforderten 38 cbcm l,!loo Natriumhyposulfitliisung. 

JP 46,7 47,l. 
Berechuet GefuItden 

Das Y'etrajodzd, C1H6N:3(CIls)2.15, hildet sich nur bei An- 
wendung von vie1 uberscliussigem Jod ; cs is1 scliwercr liislich 
als das Dijodid, krystallisirt aber iilinlicli in dunkelbraunen 
Nadeln, welche bei 80" schmelzcn. Es verliert leiclil etwas 

Jod, die Analysen liaberi niemals ausreiclierid sliinmentle Zalilen 
ergcben. 

0,1006 g erlorderten 48 cbcm '/loo Natriumliypouirlfitliisun~. 

J, 63 , l  60,6. 
Berochoet Ciefiiiiden 

Ueini Erhitzeri uber seineri Schmclzpunkt zersctzl sich 
dus Azanzmo?iiutnjodid, es spallel sich Jodmethyl alt und 
eine gelbliche krystallinische Masse blcibt zuriick. Durch 
nestillation im lriftverdunnten Raum und Beliandcln init Alkollol 
kann dieselbe gereinigt werden. Reim Zusarnmenhringen mit 
Wasser wird sie dig, lost sicli abrr iiicht auf. Walirscliein- 
lich lie@ tiier die Melhylcerhinduijy C71l6NsCll3 vor, dcren 
Untersuchung spiitcr erfolgen soll. 
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Nit den Jodiden schwerer Jletalle bildet das Azainmo- 
niumjodid sehr leicht Doppelsalze, schliefst sich also auch in 
dieser Richtung an die Jodide anderer  Ammoniumbasen an. 

Untersucht haben wir nur die Jodquecksilber- und Jod- 
silberuerbindung, von denen die letztere insofern besonderes 
Interesse verdienen durfte, als Jodsilberdoppelverbindungen 
von organisclien Basen bis jetzt wenig oder g a r  nicht bekannt 
geworden sind *). 

Die Darstellung der  betreffenden Verbindungen gelingt 
leicht durch Erhitzen des Quecksilbers hezw. Silbersalzes des 
Toboluzimida mit Jodmethyl uiid J1t:thylalkohol auf iOOo. 
Die Doppelverbindungen scheiden sicli tlann in harzartigen, 
allniahlich krystallinisch werdenden Blassen ab. 

Auch aus Jodqueckuilber bezw. Joddber  und dem 
Aeamntoniumjodid lassen sich dieselben erhalten. Zur Dar- 
stellung der Queclcsiiberverbindung versetzt inan eine L6sung 
von JodpuecXdher in Jodlznlium mit eiricr L6sung des 
Azammoniumjodids ; zur  Darstellung der  Silbe?.jodidverhin- 
dung verwendet inan eine LBsung von Jodsilber in Natrium- 
hjjposuljit. 

C7HsNy(CH8)eJ, €lgJo. - Unliislich in Wasser  und Alkohol, 
leiclit laslich in Anilin und in Cyankaliuml6sung, schwer Ids- 
lich in einer heifsen Losung yon Jodkalium, aus welcher es 
in langen weifscn, bei 2070 sclimelzeriden Nadeln krystallisirt. 

Uimeth.ykoluo lazammoniumquecksilbe~~odid, 

I. 0,2417 6 gaben in einer Liisung vou Cyankalium mit HIS 
ge!%llt 0,0712 HgS (as fand oiu kleiuer Verlust von HgS 
etatt). 

11. 0,2731 g gaben n i t  CaO gegliiht 0,2589 AgJ. 

*) Wir sind bei der Durchsicbt der Literatur keiner derartigen 
Verbindung begegnet, zweifeln aber nicht , dafs sich dieselben 
mit einer Liisung YOU Jodsilber in Natriumhyposulfit in den 
moisten PPllen leicht werden darstellen lassen. 
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llerechnet Qefuriden 
HkT 26,91 25,93 

J 51,W 51,23. 

Dimeth~ltoluolaznmmoniiim~ilher~odid, C7 CI6N,( Cll,)2J, 
2 AgJ. - Aus den gewiihnlichen Losungsmitteln Iaht sich 
diese Verbindung nicht uinkrystallisiren ; wir haben Nitrobenzol, 
Anilin, Chinolin und eine Liisung von unterschwelligsaurem 
Natron benutzt. In Nitrobenzol I6st sich die Doppelverbindung 
sehr  leicht und kann durch Zusatz von Alkohol oder  Eisessig 
abgeschieden werderi , dabei scheint aber  leicht tlieilweise 
Zersetzuiig einzutreteit, wir hahcn wenigslms kein einheitliches 
Product erhalteri kiiiirien , den FPllurigeti war  stels Jodsilber 
beigernengt. 

Aus einer heirsen concentrirten Liisung von unterschwef- 
ligsaurern Nalrori scheidet sich die Verbindung in fast farb- 
losen Rliittern und Scliuppen ah, deren Sclunelzpunlit bei 128 
bis 1300 liegt; die Analyst: ergab inelir Jodsilber (66,3 pC. 
statt 61,9 pC.) als der obigen Foriiiel entspricht. 

Aniliri und Chinolin eignen sich gut zum Irmkrystallisiren, 
die ausgeschiedcnen Krystalle sintl aber nicht die reine Dop- 
pelverbinduog, sondern enthalteri 1 MoZ. Andin resp. 1 Mol. 
Chinolin. Die anilinhultige Verbindung bildet lange glln- 
zende asbestartige Kadeln, welche bei i20 bis 12i0 schrnelzen; 
beim Kocheri niit Wasser  entweicht Anilin und tritt theilweise 
Zersetzung der  Doppelverbindung ein. 

Die Analyse ergab Folgendcs : 
I. 0,2211 g gaben beim Erwiirmen niit EssigsDure und verdiinuter 

0,481 g iu Cyankaliurn geliist und mit verdiinnter Schwefel- 

0,2632 g gaben 15,75 cbcni N bei loo und 759 mni Drtick. 
Berecbnet fiir Qefunden 

Schwefelsiiure 0,1229 AgJ. 

slum gefiillt gaben 0,4618 AgJ. 
11. 

111. 

--- -- - 
C&d'Js(CHs),J fLAgJ, CoH,N& 1. II. 111. 

A6J 55,16 

N 6 ,5 i  

55,58 54,43 - 
- - 7 , l l .  
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Die ch.inola'nhaZt<9e Verbinduny krystallisirt in compacten 
glanzenden Siideln, welche bei 154 bis 156O zusammensintern 
und gelb werden; beim Kochen mit Wasser geben sie 
Chinolin ab. 

0,2031 g mit EsaigelLure und Schwefelshure hrhendelt gaben 
0,1059 AgJ. 

Uurechnet fiit Gefunden 
C,H,N,(CH,),J, 2 AgJ 8 C&N 

AgJ 52,92 52,14. 

Dimeth!/Ztoluolnzamnio?~iicainit,.nt und -sulfat lassen sich 
ebenfalls leicht erhalten, sic sird weniger leiclrt loslich als die 
Haloidsalze. 
Dime~h~yltoZicolazamnnlolliumd ichromat,[ C,H6NS(CHs)e]eCrs07, 

Iafst sicli aus dem Clilorid init Kaliumdichromat leiclii erhalten. 
Es krystallisirt aus heifssern Wasser in gelbrothen Yrismen, 
welche bei 223 his 224O schmelzen. 

0,2276 g gaben 0,0648 Cr,Ot. 
Berochilet Gefunden 

Cr*O, 28,57 28,Ol. 

L)imethyltoluolatumnioniumhydroxyd , aus dem Chlorid 
oder Jodid init Hiilfe von Silberoxyd dargcstellt, ist in Wasser 
leiclit loslich ; die wasserige, stark alkalisch reagirende Fliis- 
sigkeit Irinterliifst das Hydroxyd beim Vcrdampfen im Vacuum 
als farblose krystallinisclie JIasse, weIche rasch Kohtensaure 
anzieht und Ammoniak frei rnscht. Beim Erhilzen der wasse- 
rigen Losung tritt unter 100° Zersetzung ein, die klare 
Pliissigkeit farbt sich dunkel, es ist aber nicht mBglich ge- 
wesen, ein cliarakteristisches Spaltungsproduct aufzufinden. 

Aethylverbindungen. 

Die Aethylverbindungen entsprechen in ihrem allgemeinen 
Verhalten ganz den Rlethylverbindunger1; genauer untersucht 
haben wir nur das Joddberdoppelsak, weil iiber derartige 
Verbindungen noch keine Beobachtungen vorliegen und wir 
anfangs beziiglich der Zusammensetzung unsicher warun. 

Annalmn der Chemie '240. B d .  9 
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DRS Jodsilherdoppelsalz des Aethylazanlmoniun, jo~i~.s  
entsteht durch Erhitzen des Silbersalzes init Jotlathyl untl 
etwas Alkohol ; es krystallisirt aus Anilin in feinen glanxendt!ti 
gelblichweifsen lockereri Sa t l t h ,  welche bei 95 bis 9?” 
schmelzen und I MoL. Andin tmthalten. In Anilin gelbst, 
fangt es an sich bei 13.5” uiiter Abscliciduilg von Jodsilber 
zu zersetzen. 

I. 0,3173 g mit Fhiigatiure uud Schwefelstiure erhitzt gaben 

11. 0,2095 g mit Essigstiuro , S;rlpoters&ure und salpeterrururem 
0,1700 AgJ. 

Silber erhitet gabaii 0,1680 AgJ. 
Borechilot fiir Uefundeii - 

C7H8N8(CsH,)2aJ , 2 AgJ , C611,NII* I. I t .  
53,57 - 
- 4372. 

Aus Chinolin krystdilisirl die Aethylverbindung in glin- 
zenden derben weifseri Krystallnadelii , welche beitti Koclieri 
init Wasser Chinoliii abgeben, h i  158 bis I60” unter Zu- 
sammensintern gelb werden und siclr zersetzen. 

0,2289 g gaben 0,1164 AgJ.  
Uerechnot fur Gefunden 

C,HaNs(C&)J , 2 A g J  , CJITN 
AgJ 51,31 60,85. 

Benzaqlverbind ungen. 

Wie schon erwiihiit wurdc, entsteht bei der Einwir- 
kung von Benzylchloritl auf ‘Toluolazimid oder auf das  
Silbersalz desselberr eirr Gernengt: des Azammoniumchlo- 
rids C7H6NY(CH&115)I(~1 iriit dern Benz,~lazitrli~otoluol 
C7H6NsCHpC6Hs. Dit: Anwendung des Silbersalzes ergiebt 
etwas bessere Ausbeuten, bietet aber sonst keine Vortheile. 

l a i r  erhitzt das l’oluoluzimid init dun gleicheri Gewicht 
Benzylchlorid unJ der doppelten Menge Alkohol einige 
Stunden auf 140°, verdarnpft dann inr Wasserbad, urn uber- 
sclriissiges Beneylclilorid und entstanderien Benzyliitlryliitlier 
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LU entfernen, lost den Riickstand in Alkohol auf und verdunnt 
tnit Wasser. Das AzammorticimchIorid bleibt in Liisung, das 
Renz!yZazimid fallt aus und wird durch Unikrystallisiren aus 
Alkohol gereinigt. 

Dibenz~ltoluolazammoniumchlorid , C7ff6N9( CH,C6H~)&l. 
In Wasser und in Alkohol leicht litslich , krystallisirt aus der 
alkoholischen Losung auf Zusatz von Aether in farblosen, harlen 
rhombischen Prismen, welchc bei 192O schmelzen. In hijherer 
Temperatur zersetzt es sich in Hunzylchlorid und das unten 
beschriebene Benzylazimid. 

0,4113 g gaben 0,1664 AgC'I. 
Berechnet ~ e f u n a e n  

a 10,15 10,Ol. 

Durch Fallen der heifsen verdiinnten Losung mit Platinchlorid 
erhalt man ein Platindoppelsalz [C?Hs~~(CI~oCsH~)sCI]*PtC1, 
in rothlichgelben Rllttchrn oder Nadeln ; in Alkohol und 
Wasser ist dasselbc sehr scliwer liislich. 

I. 
11. 

0,199 g gaben 0,3345 COB und 0,0715 H,O. 
0,3027 g hinterliefaen boi Gliihen 0,0566 Pt. 

Berechnot Gefunden 
C 48,69 48,59 

H 3,86 3,69 

Pt 18,74 18,69. 

Das nihenz?ylazamntoni,lmchlorid addirt in derselben 
Weise wie die cntsprechende Dinicthylverbitidung Chlorjud, 
auch kann es in ein Ptwbmmid und ein Pq'odid iibergefiihrt 
werden. 

Dibenzyltoluolazammoniumnitrat fallt in harzartigen, 
longsam sich in Krystalle vctrwandelnden Tropfen aus, wenn 
eine concentrirte Losung des Chlorids mit Salpetersaure ver- 
setzt wird. In Alkohol ist es leicht Ioslich. 

D i b e n z ? / l t o l u o l n z a m ~ u n ~ i t l f a l  krystallisirt aus Wasser 
in kleinen, zu Warzen vereinigten Krystlllchen. 

Dibenz?lltoluola.uzmmoniumh?/droxyd. - Die aus dem 

Keine dieser Verbindungrn haben wir untersucht. 
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Chlorid mit Silboroxyd dargestellte wasserige Liisung reagirt 
sehr stark alkalisch und maclit Aniinoriiak frei ; iiri Vacuum 
dairipft sie zu einer dicken iiligen Fliissigkeit ein , welche 
nur schwierig krystallinisch rrstarrt. Beiiii Erwiirrrien tritt 
sofort Zersetzung ein, es rnaclit siah eiri Gerucli nacli Biller- 
mandeliil und Rcnzylalkohol beinerklich untl liarzigc Massen 
scheiden sich aus. Eine einfache Spaltung in I~enzylalkoliol  
und Benz?~Zazimidololuol tritt indesseii nicht (:in , aus den 
harzigen Producten konnten wir bis jetzt nur einen bei i26 bis 
127" schmelzenden Kiiryer isoliren , nrit dessen Untersuchung 
wir nocli beschaftigt sind. 

Benrc;lCazimidotoluol CeH5CHeN&1i6. - Krystallisirt aus 
heirsem Alkohol in langen weirsen Nadeln , welche bei 102 
bis 103O schnielzen ; in Wasser ist es nriliisliclt, in vordiintiter 
Salzsiiure lfist es sich in der Hitzt:, krystallisirt aber beim 
Erkalten wieder aus. Es besitzt sonach ebensowenig basi- 
sclie Eigeiischaften wie das isoniere Oxydationsproduct aus 
o- Arnidoazololuol. 

I. 0,2636 g gaben 0,7345 CO, und 0,1353 II,O. 
II. 0,1534 ,, 24,5 cbcm N bui 90 und 748 mm. 

Berechnet Gofundeu 
c 75,:14 75,OO 

11 5,n3 5,70 
N 18,83 18,90. 

Unsere weiteren Versuche lwzwecken nun in erster 
Linie einen genauen Vcrgleicli des eberi beschriehenen ]!en - 
zplnzimidotol~rols mit dem Oxydationsprotluct aus o-tlnsido- 
azotoluol, aus dem sich wohl ergeben w i d 7  ob letzteres wirk- 
lich ein Azitnid ist. 

Ferner wollen wir das allgemeinc Studium der Aziniide 
weiter fortfiihren und versuchen, dieselben R U S  o- Am idocer- 
bindunyen secundarer aromntischer Rosen daraustclleii. 

Endlicli sollten auch die o-llrniduverbi,idic?rgen von Siiwe- 

amiden niit in deii Kreis der [Jnlersnchung gezogcri werdeti, 
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namentlich solclier mit langeren Seiteiiketteri , uin zu sehcn, 
wie weit hicr die Azimidbildung geht. Von diesen Ictzteren 
Versuchen sehen wir aber vorliufig ab, da W e d d i g e und 
P i n  g e r *) das einfachste hierlier geliarige Amid, das o - A n d o -  

benzarnid, kiirzlich in eine Azimidoverbindung verwandelt 
haben und ihre Untersuchung jedenfalls weiter ausdehnen 
werden. 

W e d d i g e und F i n g e r geben dem belreffenden Azimid 
,CO-XH 

die unsymmetrische Forrnel C&.; I , willrend nach den 
N=N 

Versuchen von G r i e f s  die symmetrische : 
CO-N, 
1 I ,NH 

C6HI-N 

angenommen werden inufs. 

Marburg im Uarz 1887. 

11. Zur Geschichte der Isomerie der Fumar- und 
Malei’n s iiur e ; 
von W. Roser. 

In einer sehr interessanten Abhandlung hat  An s c h u t z **) 
soeben neue Untersaahuagen mitgetheilt end dieselben ver- 
werthet, am die fruher auch von niir RIS Ausdruck fur die 
Isonierie dcr zweibasischen Sauren ( Fumar- urrd llaleinsdure, 
I)iphenyl~~erristeinsaureri u. s. w. )  und der Cuniarsiiureri w r -  
geschlsgenen Formeln zu beweisen. 

Aufser an der von A n s c h i i t z  citirten Stelle iurserte 
ich mich spiiter ***) : ,,Die Erkcnritnifs der Nalur der Laclone 

*) Journ. f. prakt. Chem. N. F. 86, 263. 

**) Diem Annslen b89: 161. 

**”) Daselbst ago, 270. 


